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Experimentelle Untersuehungen fiber die Wirkung inner. 
sekretoriseher 0rgane. IV. 

Kurze Mitteilungen fiber: �9 
a) die Beeinflussung sehr friiher Entwicklungsstadien yon Rana temporaria 
dutch Schilddriisensubstanz; b) die Beeinflussung yon Implantaten durch Sehild- 
driisensubstanz; c) die experimentelle Priifung der Wirksamkeit einiger Anti- 
thyreoidinpr~parate an thyreoidisierten Kaulquappen; d) die Beeinflussung tier 

Kaulquappenentwieklung durch Parathyreoidea- und Zirbeldriisensubstanz. 

Von 
Dr. Benno Romeis. 

z. Zt. am Res.-Laz. G, Miinchen. 

Mit 5 Tex t f iguren  und 2 Tafeln. 

(Eingegange~ am 10. Jaguar 1916.) 

In Form einer kurzgefal]ten Mitteilung sollen in naclffolgenden 
geilen die Resul ta te  zahlreieher Versuehe festgelegt werden, die zum 
grSl3ten Tell im Friihjahr und Sommer 1913 und 1914 ausgefi i t~ 
wurden; infolge des Krieges war eine absehliel3ende Untersuchung des 
ganzen Materials noeh nicht m6glich. Die genauen Versuchsprotokolle 
und Berechnungen werden daher sp~ter in einer ausfiihrlichen Arbeit 
ver6ffentlicht werden. Aus der .grol3en gahl der Versuche - -  gegen 200, 
die Zahl der beobachteten Tiere erreicht etwa 20 000 - -  seien folgende 
Hauptgruppen herausgegriffen: 

I. u iiber die Beeinflussung friiher Entwieklungsstadien dureh 
den entwieklungsbeschleunigenden Bestandteil der Thyreoidea. 

A. M a k r o s k o p i s e h e r  Tei l .  
Vorausgesehickt sei, dal3 die Entwicklung yon Kaulquappen durch 

Verfiitterung frischer Thyreoideasubstanz beschleunigt und zu be- 
deutend raseherem Abschlul] gebraeht werden kann ( G u d e r n a t s c h ) .  
Das gleiche Ergebnis l~13t sieh durch Veffiitterung yon getroekneter 
]3riisensubstanz, yon Thyreoideatabletten, sowie yon Jodothyrin- 
tabletten erzielen, nur mit dem Unterschied, dal3 besonders bei Ver- 
ffitterung des letzterw~hnten Pr~parates die ~ul]erlichen Merkmale 
der Metamorphose, wie Durehbruch der vorderen Extremit~ten, Kiefer- 
umbildung, Schwanzreduktion usw., noeh raseher eintreten als bei 
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Verabreichung frischer Driisensubstanz (R o meis). Zufolge der iiulerst 
iiberstiirzten Entwicklung kommt es aber dabei oft zu einer unvoll- 
kommenen Ausbildung der in ihrer Entwicklung beschleunigten Organe. 

Die vorliegenden Versuche wurden damit begonnen, dab junge, 
den Eihiillen eben entschliipfte Kaulquappenlarven, bei denen die 
~uleren Kiemen noch in roller Ausbildung standen, auf einige Stunden 
der Schilddriisenwirkung ausgesetzt wurden. Sie wurden zu diesem 
Zwecke in Wasser gebracht, in welchem ein bis zwei Thyreoidea- 
tabletten von E. Merck oder Bur roughs  and Wel lcome bzw. 
Jodothyrintablettefi yon B a y e r  verrieben waren. Diese Behandlung 
hatte zun~chst w~hrencl der ersten Tage keine besondere Ver~nderung 
der KSrperform zur Folge. Sechs bis acht Tage nach der Einwirkung 
machte sich jedoch bei den thyreoidisierten Tieren eine unverkennbar 
raschere Entwick]ung der Extremit~tenanlage geltend. 

Dieser giinstige Ausgang des Versuches legte es nahe, mit der Be ~- 
einflussung bei noch jiingeren Entwicklungsstadien zu beginnen. In- 
folgedessen wurden Larven mit ganz kleinen, eben angelegten Schwanz- 
stummeln, dann Neurula-, Gastrula- und Blastulastadien und schliel~- 
lich sogar ungefurchte, eben befruchtete Eier der Einwirkung der 
Jodothyrin- bzw. ThYreoideatabletten ausgesetzt. Dabei wurden fol- 
gende Ergebnisse gewonnen, die durch eine grol~e Zahl iibereinstimmen- 
der Versuche bekr~ftigt wurden. 

Die Entwicklung der mit Jodothyrin behandelten Eier unterscheidet 
~ich zun~chst makroskopisch in keiner Weise yon der Entwicklung 
normaler Kontrolleier. Auch Entstehung des Schwanzstummels, An,- 
lage, Ausbildung und ?3berwachsung der iulteren Kiemen stimmt bei 
'den einzelnen Gruppen vSllig iiberein. Erst zur Zeit des Auftretens 
tier hinteren Extremit~tenanlagen wird die typische Jodothyrinwirkung 
~ul~erlich sichtbar. Hier zeigt sich n~mlich, daI~ die Anlagen der hin- 
teren Extremit~ten bei den Jodothyrlntieren teilweise etwas ffiihcr 
~uiterlich sichtbar werden, in allen F~llen aber viel rascher wachsen 
als bei den Vergleichstieren. Infolgedessen besitzen die Jodothyrintiere 
bereits wei[~liche, um 45 o abduziert stehende freie Extremit~tenstummel, 
wenn jene erst ganz flache oder bestenfalls knospenartige Anlagcn er- 
kennen lassen. Zugleich tritt immer mehr und mehr das Zuriickbleiben 
der KOrpergr6l~e der Jodothyrintiere hervor. Diese auffaUende iiber- 
raschende Wirkung der friihzeitigen Jodothyrinbehandlung erstreckt 
'sich auch auf die Ausbildung der Hornz~hnchen und sog. Papillen 
tier Mund6ffnung. Zu emer Zeit, zu der das Maul der Kontrolltiere 
'mit mehreren Hornz~hnchenreihen dicht besetzt 1st, sind die Jodo- 
thyrintiere dieser Werkzeuge bereits fast v611ig wieder beraubt. Die 
Papillen sind klein und kiimmerlich und aus dem Munde ragt U-f6rmig 
nach vorn und unten gebogen der zahnlose Unterkieferknorpel hervor. 
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Natiirlich haben auch an den fibrigen Teilen des Kopfskelettes be~ 
tr~chtliche Ver~nderungen stattgefunden, die dem Sch~idel frosch~hn- 
liehes Aussehen verleihen. Die Erscheinungen sind um so starker, je  
vorgeschrittener das Entwicklungsstadium bei Beginn der Jodothyrin- 
behandlung war. In manchen F~llen kommt es beinahe zu jener ex- 
tremen Verkiirzung des Sch~idels, die man, wie ich bereits im 2. Teile 
meiner Untersuchungen beschrieben und abgebildet habe, dadurch 
erzielen kann, daf~ man mittelgrol~e Kaulquappen grSl~ere Mengen 
Jodothyrin fressen l~l~t. 

Jim weiteren Verlaufe der Entwicklung sind - -  besonders wenn 
die Jodothyrineinwirkung auf dem Gastrulastadium oder Neurula- 
stadium erfolgte - -  zwei Typen zu unterscheiden, welche durch einzelne 
Ubergangsformen verbunden sind. Bei der einen Klasse kommt es 
zu rasehem, friihzeitigem Durchbrueh der vorderen Extremit~ten;  
gleichzeitig gehen damit ziemlieh starke Reduktionserseheinungen am 
Schwanz einher. Von normalen metamorphosierten FrSschchen unter- 
scheiden sieh diese Jodothyrintiere, abgesehen von lhrer viel geringeren 
GrSi~e, besonders dadurch, daI~ ihre Extremit~ten noch die Form von 
kleinen weiBlichen Stummeln haben, an denen sich ~uf~erlich kaum eine 
Andeutung von einer Gliederung feststellen l~l~t. 

Bei der anderen Klasse brechen dagegen die vorderen Extremit~ten 
vorerst nieht durch; hier schreitet zun~chst die Differenzierung der 
hinteren Extremit~tenstummel fort, bis eine Gliederung in Ober- 
sehenkel, Unterschenkel und Ful~platte erreicht ist; auch die Zehen- 
anlagen werden alhn~hlich siehtbar. Der Beckengiirtel riiekt an die 
Oberfl/~che, die Trennun'g des rechten und linken Beines dureh den 
ventralen Flossensaum schwindet mehr und mehr. Dabei bleil~t abet 
die Extremitii t  im ganzen recht klein. Die Reduktionserscheinungen 
am Schwanz sind nu r  gering. Die KSrpergrSl~e der Tiere bleibt aueh 
bei reiehlicher Ffitterung hinter der der KontroUtiere zuriick, oft in 
ganz erheblichem Mal~e. Ein Vergleich dieser Tatsache mit dem bei 
gewissen Sehilddriisenerkrankungen festgestellten Zwergwuchs ist nahe- 
liegend. 

Bei einem Tell dieser Jodothyrintiere kommt es noch zum Durch- 
bruch der vorderen Extremit/~t~n, bei einem anderen Teil dagegen 
verlangsamt sich die Entwicklung von einem gewissen Stadium ab 
immer mehr und mehr, so dal~ sehliel~lich alle Kontrolltiere ihre Meta- 
morphose beendet haben, w~hrend die Jodothyrintiere auf der geschil- 
derten Stufe ziemlieh stehengeblieben sind. Dieser Zustand kann 
dann noch monatelang erhalten bleiben, so da[~ man fast von einer Art 
Neotenie sprechen kSnnte. Hand in Hand damit gehen die Ersehei~ 
nungen, die makroskopisch bzw. mit LupenvergrSl~erung an den Organen 
der Bauchhfhle zu beobaehten sind. W~hrend n~mlieh bei jenen Jodo- 
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thyrintieren, bei denen es zu frfihzeitlgem Durchbruch der vorderen 
ExtremitKten kommt, meist eine erhebliehe Reduktion des Darmrohres 
sowohl hinsichtlieh L~nge wie Dicke stattfindet, bleibt bei der letzt- 
genannten Gruppe die Darmspirale in guter Ausbildung erhalten. Die 
GrSl~e eines normalen ,,Tellerdarmes" wird allerdings meist nicht er- 
reieht. Die Leber ist bei den Jodothyrintieren der ersten Gruppe meist 
sehr klein und dunkel pigmentiert, bei der zweiten Gruppe dagegen 
grOl~er und heller. Die Gallenblase ist bei ersteren sehr stark gedehnt, 
ein Zustand, der sich bei der anderen Gruppe meist nur in geringerem 
Grade vorfindet. Das Pankreas der friihentwickelten Tiere ist in dm 
Tiefe verlagert und infolge starker Pigmentierung grfinlieh gef~rbt. 
Bei der zweiten Gruppe ist es dagegen yon der Bauchseite her noch 
deutlich siehtbar, gro$ und yon gelblichweil~er Farbe. Die Lungen- 
anlagen sind bei den frfihreifen Tieren noch klein und wenig entfaltet. 
Man k6nnte in diesem Verhalten einen der Grfinde daffir suehen, dal~ 
diese allzufrfih entwickelten Tiere immer sehr bald nach dem Durch- 
bruch der vorderen Extremit~tenstummel zugrunde gehen. Die Ent- 
wicklung des K6rpers hat sich in bestimmten Riehtungen iiberstfrzt, 
die einzelnen Organe haben aber in ihrer Ausbfldung nicht gleichmKl~ig 
Sehritt gehalten, so dab das. ffir den normalen Ablauf der Lebensersehei- 
nungen not~endige Zusammenarbeiten der Organe gest6rt erseheint. 

Ganz anders und bis zu einem gewissen Sinne entgegengesetzt ist 
die Wirkung bei Behandlung mit Thyreoideatabletten. Auch hier 
wurden friseh befruehtete, ungefurchte Eier, wie sp~tere Gastrula- 
und Neurulastadien mit versehieden hohen Konzentrationen behandelt. 
Dabei konnten vorerst zwei versehiedene Einflfisse beobachtet werden, 
welche bezfiglich ihrer Veranlassungen voUkommen voneinander zu 
trennen sind. Bei einer Reihe von Versuchen kam es zu mehr oder 
weniger starken Ver~nderungen der ~ul~eren Form, die besonders in 
den Gastrula- und Medullarrinnenstadien ~ren H6hepunkt erreichten. 
L6ste man die Keime auf diesen Stadien vorsichtig aus den Eihiillen, 
so platteten sie sieh fladenf6rmig ab, vorhandene Furchen wurden aus- 
gegliehen; diese Formver~nderungen sind unzweifelhaft auf St6rungen 
des osmotisehen Gleiehgewichtes zurfickzufiihren, die zum Tefl in dem 
ziemlich betr~chtliehen Salzgehalt der Tabletten begriindet sind. Der- 
selbe ist indes auch bei Pr~paraten ein und derselben Firma nicht 
konstant, so dal~ man Tabletten bekommen kann, bei welehen die er- 
w~ihnten Erseheinungen in viel geringerem MaSe auftreten. 

Mit diesen St6rungen des osmotischen Gleiehgewiehtes h~ngt es 
wohl zusammen, da$ die mit Thyreoideatabletten behandelten Keime 
in ihrer Entwieklung hinter den Kontrolltieren zun~chst zuriickbleiben. 
So besitzen beispielsweise die Normaltiere bereits gut ausgebfldete 
/~ul~ere Kiemen, wKhrend die Tablettenembryonen noch nicht fiber die 
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Ovoidform mit der offenen Medullarrinne hinausgekommen sind. Die 
Entwicklungshemmung steigt mit der Konzentration der Tabletten~ 
15sung. Bei gleicher Konzentration der LSsung ist die Wirkung um so 
starker, je n~her der Embryo zur Zeit der Behandlung dem Urmund- 
und Medullarrinnenstadium liegt. Von da an nimmt dann die Empfind- 
lichkeit wieder ab. Bei ~lteren Stadien, etwa zur Zeit des Ausschliipfens 
aus den Eihiillen, rufen die Tabletten keine derartigen auf osmotischen 
GleichgewichtsstSrungen beruhenden Entwicklungshemmungen mehr 
bervor. 

Auffallend ist, wie gut sich die Embryonen von den beschriebenen 
Sch~digungen erholen, wenn sie wieder in reines Wasser zuriick -~ 
gebracht werden. Wurde mit der Einwirkung der LSsung schon w~hrend 
der ersten Furchungsstadien begonnen, so kSnnen die Erscheinungen 
zur Zeit der Ausbildung der ~ul~eren Kiemen bereits so weir wieder 
ausgeglichen sein, dab zwischen den einzelnen Gruppen kaum mehr 
ein Unterschied festzustelle'n ist. Bei sehr langer Einwirkung und sehr 
hoher Konzentration kommt es allerdings zu keiner Wiederhelstellung 
mehr: Die Embryonen bleiben zuriick und sterben sehhel~lich ab. 

Die Einwirkung des thyreoideatablettenhaltigen Wassers ruft natiir- 
lich auch Ver~nderungen an den Zellen hervor. Die diesbeziiglichen 
mikroskopischen Untersuchungen haben ergeben, dab w~hrend der 
Einwirkung der LSsung die Mitosen aussetzen. Die Kerne vergrSBern 
sieh, werden blaB, schlecht f~rbbar, chromatinarm. An manchen Stellen 
schrumpfen sie zusammen und verklumpen, an anderen bl~hen sie sich 
auf. Die einzelnen Zellen bleiben groB, zwischen den Zellen des Meso- 
derms und besonders jenen der Dotterkugel erseheinen helle, anscheinend 
mit Fliissigkeit gefiillte Zwischenr~ume, die KSrperhShlen vergrSBern 
sich und dehnen sich aus, Furchenbildungen werden dadureh ver- 
strichen usw. ; die Entwicklung bleibt stehen. All dmse Erscheinungen 
steigern sich mit dem Prozentgehalt der LSsung. 

Werden die gesch~digten Embryonen wieder in reines Wasser zu- 
riickgebracht, so kann man im jnikroskol0ischen Pr~parate die all- 
m~ihliche Wiederherstellung des Chromatingehaltes der Kerne und das 
Wiederauftreten normaler Mitosen beobachten. Gleiehzeitig verkleinern 
sich die in~rcellul~ren Zwischenr~ume, bis schlieBlich das Aussehen 
eines normalen Schnittbfldes erreicht ist. 

Uberraschend ist aber nun die weitere Entwicklung der Thyreoidea- 
tablettentiere. Das, was vom Jodothyrinversuch her erwartet wird 

eine friihzeitge, rasche Entwicklung der Extremit~tenanlagen und 
Metamorphose - -  tritt n~mlich nicht ein: die hinteren Extremit~ten 
entwickeln sieh vielmehr gleichzeitig und in gleieher Weise wie bei 
den KontroUtieren. Erst nach l~ngerer Zeit setzt bei den Thyreoidea- 
tablettentieren eine m~Bige Beschleunigung ein, so daB sie schlieBlich 
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bei einer gr6Beren Anzahl von Tieren prozentual betrachtet - -  die~ 
Metamorphose etwas friiher beenden als die KontrolItiere. Es sei 
jedoch vorerst auf diesen Befund nicht allzuviel Gewicht gelegt, da die 
Beobachtung nicht bei allen Versuchen zutraf. Die entstandenen, 
Fr6schchen sind gul3erlich vollkommen normal entwickelt, die guBere 
Form, wie Ausbildung der Extremitgten, Konfiguration des Kopfes 
usw., weieht in keiner Weise yore normalen Typus ab. Bei der Unter- 
suchung der Bauehorgane findet man die Leber melst merkwiirdig 
groB und unpigmentiert, die Reduktion der Darmschlingen ist oft 
noch unvollkommen. Auch an den Gonaden scheinen Untersehiede zu 
bestehen. 

Damit w~ren die guBerlieh zu beobachtenden Erscheinungen, die 
sich nach Behandlung ungefurchter, befruchteter Eier mit Jodothyrin 
bzw. Thyreoideatabletten einstellen, kurz beschrieben. Ein Tell der 
bei den Thyreoideatabletten eintretenden Ver~nderungen konnte mit 
osmotisehen Gleichgewichtsst6rungen erkl~rt werden; worauf beruh~ 
aber der entwicklungsbeschleunigende EinfluB, der besonders bei den 
Jodothyrintieren in so auffallender Weise hervortritt ? Die Beeinflussung 
ist bei ihnen um so interessanter, als bier anfangs weder makroskoplsch 
noch mikroskopisch irgendwelche Formver~nderungen nachweisbar sind, 
welche durch osmotische St6rungen zu erkl~ren w~ren. Am n~chst- 
liegenden w~re nun die Annahme, daB gewisse Bestandteile der Tabletten 
anden Eihiillen h~ngen bleiben und yon den sich entwickelnden Tieren 
nach dem Ausschliipfen und dem Durchbrechen der Mundmembran 

! 

gefressen werden. Damit wgre das ganze Problem auf die bereits friiher 
yon G u d e r n a t s c h  und mir beschriebene Thyreoideawirkung zuriiek- 
geffihrt. Indes gelang es durch eine Reihe yon Versuehen, bei welchen 
ausgesch~lte Eier verwendet wurden, diese Erklhrung als v6llig hin- 
f~Uig auszuschalten. Um auch ein Haftenbleiben an der Eioberfl~che 
zu verhindern, wurden die Eier (selbstverstgndlich aueh die Kontroll- 
eier!) ferner gleich nach der Einwirkung der betreffenden L6sungen 
in frisches, mehrfach gewechseltes Wasser iibertragen, ja zum Tell 
sogar durch flieBendes Wasser abgespiilt. Der Vorgang wurde aueh 
wghrend der folgenden Tage wiederholt. Und trotzdem immer wieder 
das gleiche Ergebnis, das sich nur durch sehr langes, nach der Jodo- 
thyrinbehandlung erfolgendes Auswaschen absehwgehen lieB. 

Zur Erklgrung der Erseheinung wird man hauptsgehlieh zwei M6g- 
liehkeiten ins Auge fasen. Einerseits wgre es denkbar, dab durch den 
wirksamen Faktor des Jodothyrins wghrend der Einwirkung oder un- 
mittelbar darauf eine bestimmte Zellgruppe des Embryos zu raseherer 
Entwieklung veranlaBt wird. Bei der Beeinflussung der ungefurchten 
Eizelle miiBte man sogar an eine Erregung gewisser Zellterritorien 
denken. Da die mikroskopische Untersuehung jedoch zeigte, dab sieh 
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die mit Jodothyr in  behandelten Keime yon den Kontrollen in keiner 
Weise morphologisch unterscheiden, so wird man diese Erkl~rung 
aufgeben und sich der anderen zuwenden, l~3ch dieser w~re anzu- 
nehmen, dab w~hrend der Behandlung ein gewisser Bestandteil des 
Jodothyrins in das Innere der Zellen des Embryos eindringt und bier 
zun~chst ohne weiteren Emflul3 verankert  wird, bis ihm yon einem 
gewissen Entwicklungsstadium an die M6glichkeit geboten ist, eine 
ganz spezifische Wirkung auf den weiteren Verlauf der Entwicklung 
zu entfalten. 

Uber die Natur  des wirksamen Stoffes k6nnen vorerst nur gewisse 
Richtlinien angegeben werden, da die im Friihjahre 1914 eingeleiteter~ 
Versuche, die Substanz durch verschiedene chemische und physikalisch~ 
Eingriffe aus der frischen Schilddriise zu isolieren, unterbrochen werden 
muBten. Mit ziemlicher Sicherheit l~l~t sich sagen, dal3 es kein reiner 
Eiweil~k6rper sein kann. Dagegen ist auch die Annahme, dal3 es 
sich um einen anorganischen Bestandteil handeln kSnnte, irrig, da, 
wie mir Versuche zeigten, die veraschten Jodothyrintablet ten ohne die 
besehriebene Wirkung sind. Auch Jod allein, das sich bei der Ver- 
aschung ja veIfliichtigen wiirde, war ebenso wie seine anorganischen 
Verbindungen ohne Einflul~. Andererseits mul~ es sich um ein 
auBerordentlich wirksames Agens handeln, da auch ganz verdiinnte 
Suspensionen, wie z .B.  0,1 g Jodothyr in  auf 1000 ccm Wasser, deut- 
liche Erfolge e r z i e l t e n l ) . -  Unter Beriicksichtigung dieser minimalen, 
noch wirksamen Menge, sowie der Art und Weise der Wirksamkeit, 
die in einer Beschleunigung des normalen Entwicklungsverlaufes besteht, 
mSchte man die Substanz unter die Klasse der Katalysatoren rechnen. 

B. M i k r o s k o p i s c h e r  Tei l .  

Ein weiterer Einblick in die morphologische Seite des vorliegenden 
Themas wurde durch die mikroskopische Untersuchung gewonnen; 
Fragestellungen liegen dafiir ja in grol~er Menge vor. So ist es vor allem 
von Interesse, den genauen Zeitpunkt des Beginnes der beschleunigten 
Entwicklung zu bestimmen; ferner nachzusehen, ob sich die Beschleu- 
nigung nur auf das friihzeitige Auftreten der Extremit~tenanlagen be- 
schr~nkt, oder ob sie sich gleichm~l]lg auf aUe Organe des K/~rpers 
erstreckt. Insbesondere liegt es nahe, an eine besondere Entwicklungs- 
anregung gewisser innersekretorischer Driisen, wie Thyreoidea und 

1) Auch Abderha lden  betont in einer kiirzlich erschienenen sehr inter- 
essanten Arbeit, dab schon sehr geringe Mengen des wirksamen Stoffes der 
Milddriise genfigen, um die eharakteristische Beeinflussung der Entwicklung bei 
Kaulquappen hervorzurufcn. Hinsichtlich der chemischcn Natur des Stoffes 
konnte Abderhalden zeigen, dab ,,jenc Produkte, die die Entwicklung der Kaul- 
quappen beeinflussen, sicherlich der Gruppe der Eiweil3k6rper und Peptone 
nicht angehSren". (Arch. f. ges. Physiol. Bd. 162. 1895.) 
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Thymus, zu denken. Stehen diese Driisen vielleicht in Beziehung dazu, 
dab dm Wirkung des Jodothyrins erst von einem gewissen Stadmm ab 
guBerhch sichtbar wird ? Warum hubert  sieh dieselbe nicht schon dadurch, 
dab bei den mit  Jodothyrin behandelten Keimen die ~uBeren Kiemen 
rascher iiberwaehsen als bei dep Kontrolltieren ? Die bisherigen mikro- 
skopisehen Untersuchungen haben zu folgenden Ergebnissen gefiihrt: 

1. U n t e r s u c h u n g  s eh r  j u n g e r  E n t w i c k l u n g s s t a d i e n .  

An Blastula-, Gastrula- und Neurulastadien konnten bisher bei 
Anwendung emer gew6hnliehen Hgmatoxylin-Orange-Eosinf~irbung zwi- 
schen Jodothyr in  behandelten Keimen und normalen Vergleichsembryo- 
hen kei,~erlei Unterschiede festgestellt werden. Das gleiche, in gewlssem 
Sinne negative Resultat wurde beim Vergleiche lgnglicher Larven er- 
halten, bei denen die ~uBeren Kiemen eben in Form yon kurzen Zapfen 
in Bildung begriffen waren. Bei Beginn der Uberwachsung der voll- 
ausgebildeten ~uBeren Kiemen waren zwar bei zwei miteinander ver- 
glichenen Tieren Gr6Benunterschmde an der Thyreoideaanlage festzu- 
stellen. Die gr6Bere L~nge der Schilddrfise des Kontrolltieres hgngt 
aber in diesem Falle mit dem Vorhandensein eines medianen Teiles 
zusammen, der beim Jodothyrintier  bereits fehlt. Die lateralen Teile 
sind dagegen bei beiden Tieren gleich groB. Da nun hinsichtlich der 
Persistenz des mittleren Tefles anscheinend starke individueUe Ver- 
schiedenheiten bestehen, so soll auf die vorliegende Gr6Bendifferenz 
vorerst nicht allzuviel Gewicht gelegt werden. Die Zellen der Thyreoidea- 
anlage, die um diese Zeit die Form zweier nach rechts und finks ziehender 
tubulusartiger Zellstrgnge besitzt, sind bei beiden Tiergruppen sehr stark 
pigmentiert. Die Thymusanlagen, deren ZeUen noch ziemlich viel Dotter- 
pl~ttehen enthalten, weisen keinen Unterschied auf. Ebensowenig bietet 
der driisige Teil der Hypophysis Verschiedenheiten. Die Keimdriisen- 
anlage ist bei beiden Tieren gleieh groB und noch sehr stark dotterhaltig. 
Die Zellen des Darmes sind besonders im Diinndarmteil mit Dotter 
vollgepfropft, w~hrend das Oesophagusepithel schon freier davon wlrd. 
Die Zellbalken der Leber lassen sehr deutlich Tubulusform erkennen; 
die Zellen sind noch dotterhaltig, ebenso wie die des Pankreas. Die 
Anlage der hinteren Extremit~ten ist bei beiden Tieren in gleieher 
Weise als flache zellige Mesenchymverdichtung angedeutet. Somlt sind 
also auch noeh zur Zeit der Uberwachsung der ~uBeren Kiemen keine 
wesentlichen Unterschiede aufzufinden. 

2. U n t e r s u c h u n g  z u r  Ze i t  des  d e u t l i c h e n  H e r v o r t r e t e n s  d e r  
E x t r e  m i t  ~t e n k n o s  pen .  

Der erste Untersehied konnte bisher - -  die Untersuchung dieser 
Stadien ist wegen der vielen dazu notwendigen Serien noch nicht ab- 
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geschlossen - -  bei Kaulquappen gefunden werden, deren hintere Ex- 
tremit~tenanlage die Form kleiner, kalottenf0rmiger Knospen hatte. 
Das ~ul3ere der Tiere bot keinen wesentlichen Unterschied; mikrosko- 
pisch sind dagegen bereits deutliche Diflerenzen im Aussehen der Darm- 
schleimhaut festzusteUen. Wie aus den beiden Mikrophotographien 
~'ig. 1 und'2, die ungef~hr der gleichen QuerschnittshShe entsprechen, 
deutlich ersichtlich ist, ist die Darmschleimhaut des normalen Tieres 
(Fig. 1) aus niedrigen Zylinderzellen gebildet, die ohne starke Faltung 
auf einer ganz dfinnen Unterlage aufgezogen sind. Die Schleimhaut 
des Jodothyrintieres (Fig. 2) ist dagegen stark gefaltet, die Submucosa 
ist viel deutlicher eichtbar. Die Zylinderzetlen des Epithels sind hSher 
und starker pigmentiert. Betont sei, dal~ die Ausbildung des Kau- 
apparates (Hornz~hnchen usw.) zu dieser Zeit noch keine nennens- 
werten Unterschiede zeigt. Die Lunge des Normaltieres ist etwas weiter 
entwickelt als die des Jodothyrintieres. Die Entwicklung der iibrigen 
Organe stimmte bei beiden Tieren, soweit festgestellt werden konnte, 
iiberein. Die Erscheinungen am Darmtraktus verst~rken sich sehr 
rasch; bereits wenige Tage sp~ter fmdet man den auf Fig. 3 und 4 
wiedcrgegebenen Befund, der fiber die Richtung, in der sich die Ver- 
~nderungen am Jodothyrintier bewegen, keinen Zweifel mehr l ~ t :  
die Reduktionserschemungen haben am Darm des Jodothyrintieres 
bereits in erheblichem Ma~e eingesetzt. Nunmehr gelang es auch, in 
tier Ausbildung der Schilddriise deutliche Unterschiede nachzuweisen. 
W~hrend die Thyreoidea des Kontrolltieres noch aus eng aneinander- 
liegenden Zellhaufen besteht, die sich eben erst in ganz kleine Bl~schen 
umordnen (Fig. 5), weist die Schilddrfise des Jodothyrintmres bereits 
eine grSBere Zahl isoliert liegender Bl~schen auf, die bereits mit ge- 
ringem, f~rbbarem Inhalt gefiillt sind (Fig. 6). 

3. U n t e r s u c h u n g  sp~ te re r  E n t w i c k l u n g s s t a d i e n .  

Im Laufe der weiteren Entwicklung nehmen die auf den oben be- 
schriebenen Stadien einsetzenden Differenzen zwischen Jodothyrintieien 
und Vergleichslarven immer mehr 7u. Dabei verst~rken sich bei den 
Jodothyrintieren die individuellen Unterschiede, die ja schon bei der 
makroskopischen Untersuchung zutage getreten sind, auch mikro- 
skopisch mehr und mehr und veranlassen im Verein mit den makrosko- 
pischen Merkmalen eine zun~chst rein schematische Einteilung in stark 
beschleunigte, weniger beschleunigte und verlangsamte Entwicklungs- 
stadien, welche unter sich selbst durch weitgehende Ubereinstimmung 
gekennzeichnet sind. Die Verschiedenheiten dieser Gruppen gegeniiber 
dem normalen Entwicklungsverlaufe lassen sich am besten durch Ver- 
gleiche mit normal entwickelten Tieren beleuchten. Da aber bei den 
Yersuchen nicht nur die Entwicklung, sondern auch der Zeitablauf 
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der Entwicklung eine yon der Norm stark abweichende Beeinflussung 
erf~hrt, wird man die betreffenden Jodothyringruppen einerseits gleich 
alten und andererseits gleieh entwiekelten Normaltieren gegeniiberzu- 
stellen haben. 

Dem Zwecke der vorliegenden VerSffentliehung .wird es geniigen, 
aus den zahlreichen Vergleichsm6glichkeiten, die natiirlieh immer dureh 
eine Reihe von Serienschnitten zu belegen sind, einige besonders typiseho 
Stadien herauszugreifen. 

a) Verg le ieh  eines 1) friih m e t a m o r p h o s i e r t e n  Jodothyr in-~  
t ieres  (A1) mi t  e iner  gleich a l t e n  n o r m a l e n  K a u l q u a p p e  (A). 

Das Jodothyrintier A 1 war auf dem Gastrulastadium mit einer 
0,02proz. JodothyrinlSsung behandelt worden. 19 Tage nach Laich~ 
ablage hatte es die Metamorphose beendet, wenn anders man Durch- 
brueh der vorderen Extremit~ten, Frosch~hnliehwerden der Kopfform, 

starke Reduktion yon Darmspirale und Sehwanz als Zeichen 
I der Vollendung der Metamorphose gelten lassen will. Jeden. 

falls konnten die betreffenden Tiere im Wasser nicht mehr 
l~nger leben. Die hinteren Extremit~ten hatten 
die Gestalt kleiner, wenig differenzierter, aber 
stark abduziert stehender Stummel. Die Kon- 
trolltiere (A) waren zu dieser Zeit noeh ldeine, 
typische Kaulquappen, die noch lange nich$ 
den H6hepunkt ihrer larvalen Entwicklung er- 

rig. a. Fig. A~. reicht hatten. Die hinteren Extremit~ten besaBen 
bei ihnen die Form kleiner Knospen. Die Ge- 

samtl~nge der Tiere betrug durchsehnittlich 16,2 mm (gegen 10,0 mm 
der Jodothyrintiere), die K0rperl~nge 7,2 mm (gegen 4,4 mm der Jodo- 
thyrintiere). Im mikroskopisehen Bride weist der ganze Dalmtraktus 
des Jodothyrintieres bereits in weitgehendem MaSe die charakteri- 
stischen Merkmale der Metamorphose auf. Die Zunge ist zwar noeh 
klein, aber gut ausgebildet, w~hrend sie beim Kontrolltier erst als 
kleine verdiekte Epithelplatte mit darunterliegender Mesenchym- 
verdichtung angedeutet ist. Der Kauapparat ist bei letzterem Tier 
noeh rein larval: das Epithel besitzt also die bekannten Hornsehuppen, 
die Knorpelteile abet zeigen den typischen, wasserreichen Vorknorpel 
der Kaulquappen, w~hrend der Unterkiefer des Jodothyrintieres ebenso 
wie manche andere Teile des Kopfskelettes die grundsubstanzreichere 
Struktur des hyalinen Knorpels aufweist. Sehr ausgeprKgt sind die 

1) Wenn hier und in den folgenden Zeilen yon den Jodothyrintieren usw. in 
der Einzahl gesprochen wird, so ist dazu zu bemerken, dal~ die Befunde an den 
Einzeltieren natiirlich immer dutch eine Reihe paralleler Kontrollserien gestiitzi 
sind. 
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Unterschiede ferner am Magen. Das Kontrolltier besitzt noch die fiir 
die Larvenzeit so typischen hellen Magendriisen, welche nur durch 
Spuren yon inteistitiellem Bindegewebe voneinander getrennt sind. 
Von einer Submucosa und Muscularis ist kaum etwas naehzuweisen. 
Beim Jodothyrintier dagegen f~llt sogleich die starke Muskelschicht 
und das reichliehe submuk0se Gewebe auf, in das neben einzelnen 
noch vorhandenen larvalen Driisen bereits Magendriisen der sp~teren 
Norm eingebettet liegen. Das Epithel hat ebenfalls zum Tell schon 
den endgiiltigen Charakter an~enommen, zum Teil aber ist es noch in 
Umbildung begriffen. Gleichsinnige Erscheinungen linden sich am 
Diinndarm, dessen Wandung beim Normaltier aus einschiehtigem 
regelm~igem Cylinderepithel besteht, das auf einer sehr diinnen Unter- 
lage aufgezogen ist. Beim Jodothyrintier (A1) dagegen ist ein breiter 
.Muskelring vorhanden; das Epithel aber befindet sich in voller Um- 
-wandlung. Die Cylinderzellen zeigen also starke Einlagerung von Pig- 
menthSrnern oder haben sic hvSllig in Pigmentschollen umgewandelt. 
Die Neubildung des Epithels aus den bekannten dunkelblaugef~rbten 
Zellinseln ist aber noch sehr mangelhaft. Diese Ver~nderungen sind 
~m ausgepr~gtesten in den kranialen Abschnitten des Diinndarms 
anzutreffen, w~hrend der caudale Tell noch mehr larvalen Charakter 
besitzt. Aueh die grol~en Verdauungsdriisen weichen vom normalen 
Befund ab. So weist das Schnittbild der Jodothyrinleber ziemlich starke 
Pigmentierung auf; die Zellbalken liegen eng aneinander; die einzelnen 
Leberzellen sind etwas grSl~er als beim Kontrolltier; der Zelleib ist 
stark gef~rbt. Die blutbildende T~tigkeit der Leber ist noch sehr 
gering. Die Leber des Vergleichstieres unterscheidet sich vor allem 
durch schm~lere Zellbalken, die durch bedeutend weitere Capillaren 
voneinander getrennt werden. Viel starker sind die Unterschiede am 
Pank:reas; wShrend dasselbe bei der normalen Kaulquappe die typische 
tarvale Driisenform besitzt, tritft man im Pankreas des Jodothyrin- 
tieres ausgedehnte Pigmenteinlagerungen an, die aus zerfallenen Driisen- 
zellen ihren Ursprung genommen haben. Weniger erheblich sind die 
I)ifferenzen an Vorniere und Urniere. Die erstere ist bei dem Jodothyrin- 
tier ebenso wie bei dem Vergleiehstier noch groin. Das Epithel der 
Kan~lchen, deren Lumen sehr weir ist, ist beim Jodothyrintier aber 
~elfach atrophiseh und starker pigmentiert. Das interstitiell gelegene 
h~matogene Gewebe ist sp~rlich und geringer als beim Kontrolltier. 
Sehr gering sind die Unterschiede an den Urnieren, welche bei beiden 
�9 Tiergruppen noch wenig entfaltet sind. Die beiderseits voUkommen 
indifferente Genitaldriisenalage ist bei der normalen Kaulquappe noch 
dotterartig, w~hrend die Keimzellen des Jodothyrintieres dotterfrei 
sind. 

Sehr starke Untersehiede bestehen im Entwicklungszustaad der 



110 Benno Romeis: 

inneren Kiemen, die bei dem Jodothyrintier reichliche Mengen von 
Pigmentschollen aufweisen und weitgehend reduziert sind, w~hrend die 
Kiemen der Kaulquappe noch nicht einmal den H6hepunkt ihrer Ent- 
faltung erreicht haben. Die Extremit~tenstummel des Jodothyrin- 
tieres sind noch knorpelfrei, ihre mesenchymat6se Differenzierung ist 
jedoch weiter vorgeschritten als bei der Kontrollarve. 

Von besonderem Interesse waren natiirlioh die Verh~ltnisse der 
innersekretorischen Driisen. Die Schilddriise des Jodothyrintieres A~ 
ist auf Fig. 7 abgebildet. Sie besteht aus einigen wenigen rundlichen 
Querschnitten, deren enge Lumina mit etwas schwachf~rbbarem Sekret 
geiiillt sind. Das Protoplasma der kleinen Driisenzellen ist sehr stark 
pigmentiert. Ganz ~hnlich, aber relativ etwas kleiner ist die Thyreoidea 
des Normaltieres. Die Thymus des Jodothyrintieres ist auf Fig. 12 
abgebildet; sie ist, absolut gemessen, etwas kleiner als beim Kontroll- 
tier und aul~erdem zeigt ihre Rindensubstanz etwas schw~chere Ent- 
wicklung. 

Uberblickt man nun das Gcsamtbild, so ergibt sich, dab eine Reihe 
yon Organen des Jodothyrintieres in ihrer histologischen Ausbildung 
eine ganz erhebliche Entwicklungsbeschleunigung aufweist. Besonders 
der Magendarmkanal, das Pankreas, die inneren Kiemen sind in diesem 
Sinne beeinflu~t. Geringer sind die Unterschiede an Vor- und Urniem 
und, was wichtiger erscheint, an Thyreoidea und Thymus. Die einzelnen 
Organe werden also ungleichm~Big beeinfluBt. Zur weiteren Beurteflung 
war es nun notwendig, ein derartig friihmetamorphosiertes Jodothyrin~ 
tier mit einem metamorphosierten Normaltier zu vergleichen. 

b) Verg le ich  zwischen e i n e m  fr i ih  m e t a m o r p h o s i e r t e n  Jodo-  
t h y r i n t i e r  (A1) und  e inem m e t a m o r p h o s i e r t e n  N o r m a l t i e r  (B). 

Makroskopisch f~llt dabei natiirlich vor allem der starke Gr61~en- 
unterschied auf. W~hrend die K6rperl~nge des um mehr als einen 
Monat ~lteren Normaltieres 10,0---12,0 mm miler, hat sm bei jenem 
nur eine L~nge von 4,4 mm. Besonders augenf~llig ist der Unterschied 
auch in der Ausbildung der Extremitgten, die bei dem einen Tier v611ig 
entwickelt sind, w~hrend sie bei dem anderen nur die Form stark 
abduziert stehender Stummel haben. Gemeinsam aber ist beiden 
hinteren Extremit~tenpaaren, dal~ die bei Kaulquappen vorhandene, 
das Kloakenrohr bergende ventrale Schwanzflosse bei beiden Tier- 
gruppen vSllig verschwunden ist. Ebenso erheblich wie die makrosko- 
pischen Unterschiede der Extremit~ten sind auch ihre mikroskopischen. 
Bei dem einen Tier vSllige Differenzierung bis zu den mit einer Knochen- 
schale umschlossenen Knorpelmodellen der sp~teren Knochen, bei dem 
anderen kaum eine Andeutung der grS~ten Knochen durch Mesen- 
chymverdichtung. 
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Prinzipiell iibereinstimmend sind dagegen die mikroskopischen Be- 
funde am Magendarmtraktus, weleher beim Normaltier die typischen 
Reduktionserseheinungen der Metamorphose bietet, wie sie schon des 
5fteren beschrieben wurden. Gegeniiber dem Jodothyrintier sind sic 
nur noch starker und gewissermaBen soliaer durehgefiihrt. Grol3e 
Ubereinstimmung bietet sodann das Verhalten des Pankreas, das beim 
Normaltier ebenfalls starke Zerfallserscheinungen aufweist. Diese inter- 
essanten Ver~nderungen der Driise sollen wie so maneher andere bei 
der normalen Metamorphose stattfindende und noch wenig beaehtete 
histologische Vorgang sp~ter ausfiihrlich besprochen werden. Starke Ver- 
schiedenheit zeigt die Leber, die bei meinen 
mit den Jodothyrmtieren natiirlich unter 
gleichen Bedingungen gehaltenen metamor- 
phosierten Kontrolltieren aus groBen, hellen 
Zellen besteht. Bei Anwendung gew6hn- 
licher H~malaun-Eosinfiirbung f~rbt sich 
der Zelleib nur in der N~he der Gallen- 
capillaren starker. In starkem Gegensatz 
zu dem an der Leber des Jodothyrintieres 
A 1 zu erhebenden Befunde stehen aueh die 
zahlreiehen Blutbfldungsherde, mit denen 
die normale Leber durchsetzt ist. Die Vor- 
niere, die bei dem Jodothyrintier A 1 noch 
groB und gut entwickelt ist, ist hier bis 
auf einen kleinen, yon RundzeUen dureh- 
setzten Triimmerrest (vgl. Fig. 17) ver- 
sehwunden. Dagegen hat sich die Urniere 
zu einer m~ehtigen, yon reiehliehem h~ma- 
togenem Material durehsetzten Driise ent- 
wiekelt (Fig. 21).  Im Widerspruch mit 

I 

Fig. B. 

Angaben anderer Autoren habe ieh beobachtet, dab sich die Stamm- 
zellen dieser ,,weiBen" Blutzellen von den zwischen den Kan~l- 
chen bezw. deren Anlagematerial befindliehen Mesenchymzellen her- 
leiten. Der gleiehe Entstehungsvorgang l~i3t sieh iibrigens auch in der 
Vorniere und in der Leber feststellen, in der sich die H~matopoese 
Khnlich abspielt, wie es M o l l ier fiir die embryonale S~ugetierleber be- 
wiesen hat. 

Am iiberrasehendsten sind die Unterschiede, welche ein Vergleich 
der Sehflddriisen bei den beiden Tieren aufdeckt (vgl. Fig. 7 [godo- 
thyrlntier A1] mit Fig. 8 [Normaltier B]). Jeder der beiden Thyreoidea- 
lappen des Normaltieres B (auf Fig. 8 1st nur einer abgebildet) wird aus 
zahlreichen, mannigfaltig geformten Schl~uehen und Bl~sehen zusammen- 
gesetzt, deren Inneres mit reichlichem, stark gef~rbtem Kolloid gefiilR 
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4st. Das Protoplasma der Driisenzellen ist fast ohne Pigmentierung 
und reiohlicher als bei dem Jodothyrintier. Auch die Thymus des 
l~ormaltieres ist, absolut gemessen, viol gr6Ber (vgl. Fig. 13 mit Fig. 12). 
Die Hypophysen beider Tiere weiehen in ihrem Verhalten, besonders 
hinsichtlieh des intermedi~ren Teiles, ebenfalls betrEchtlieh von- 
einander ab. 

Diese bis Jetzt angegebenen Resultate Zeigen sehon, dab die durch 
die Jodothyrinbehandlung hervorgerufene Beschleunigung nieht der- 
art ist, dab ein metamorphosierter Jodothyrinfrosch das genaue, nur 
,zwerghafte Ebenbitd eines metamorphosierten Normaltieres ist, nur 
mit dem Untersehiede, dab ersterer 19 Tage zur Entwieklung brauohte 
und letzterer 2 Monate ; die Untersehiede sind vielmehr tieferer Natur. 
Ob die r e l a t i v e n  MassenverhKltnisse der einzelnen Organe erhebliehe 
und charakteristische Untersehiede aufweisen, vermag ieh mit Sicher- 
heit zwar noch nicht zu sagen, da ich die betreffenden Messungen, 
und Berechnungen, die vielfach nur an Hand von Rekonstruktionen 
m6glieh sind, noch nicht abgeschlossen habe. Ziemlieh sicher ist es 
bei der Thyreoidea der Fall. Mit Bestimmtheit dagegen 1EBt sieh 
behaupten, dab in der histologischen Ausbildung einzelner Organe 
betr/~ehtliche Unterschiede bestehen und dab dieselben sich nieht 
gleiehmEBig auf alle Organe, sondern wiederum nur auf ganz bestimmte 
erstreeken. Wohl m6gen manche Erseheinungen, wie z. B. die geringe 
Entwicklung der Urniere oder die geringe Gr6Be der Keimdriise des 
Jodothyrintieres, eben darin begriindet sein, dab das betreffende Organ 
zu jener friihen Zeit noeh nicht anders aussehen konnte. Dagegen were 
es aber denkbar, dab beispielsweise die ThyreoideablEsehen eine Ehn- 
liche D i f f e r e n z i e r u n g  in kolloidgeffillte B1Esehen und SchlEuehe 
zeigte, wie bei einem normaten metamorphosierten. Tier. Denn andere 
Organe, wie .beispielsweise das Pankreas, odor - -  um nieht nur einen 
abbauenden, sondern auch einen aufbauenden ProzeB zum Vergleiche 
heranzuziehen --, die Zunge oder die Magendriisen zeigen ja aueh 
weitgehende Ubereinstimmung mit dem bei normaler Metamorphose 
anzutreffenden Bilde. Hier muB es also auch zu Verschiebungen in 
der Korrelation der einzelnen Organe gekommen sein. Dieser SchluB 
erhis eine St/itze durch einen Vergleieh mit einem mEBig besehleunigten 
metamorphosierenden Jodothyrintier. 

c) Verg le ich  zwischen e i n e m  m e t a m o r p h o s i e r t e n  Normal -  
t i e r  (B) u n d  e inem mEBig b e s e h l e u n i g t e n  m e t a m o r p h o s i e -  

r e n d e n  J o d o t h y r i n t i e r  (B1). 

Das Jodothyrintier B 1 ist 27 Tage Elter als das als A 1 besehriebene, 
friih entwi0kelte Jodothyrintier, und 6 Tage jiinger als das damit ver- 
gliehene metamorphosierte Normaltier B. Im iibrigen geh6rt es aber 
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dem gleichen Versuche an. Seine KSrperl~nge betr~gt durchschnitt- 
]ich 5,7 mm. Die linke vordere Extremit/~t ist durchgebroehen. Die 
hinteren Extremit~ten sind in Ober-, Unterschenkel und Fu$platte 
gegliedert, sind somit weiter entwickelt als die des friih metamorpho- 
sierten Jodothyrintieres A1; im ganzen aber sind sie bedeutend kleiner 
als bei dem Normaltier B. Die Kopfform ist frosch~hnlich, das Darm- 
rohr wie der Schwanz zeigen Reduktionserscheinungen; das Tier kann 
also mit Recht als beinahe metamorphosiert bezeiehnet werden. Zudem 
erglbt die mikroskopische Untersuchung, dab die Kiemen sehr stark riick- 
gebildet siud, weiter sogar als bei dem damit vergliehenen Normaltier B. 

An den Eingeweiden stellen sich wiederum starke Unterschiede 
heraus. Der Magen zeigt zwar ebenso wie der gr6Bte Tell des Darm- 
rohres verdiekte Muscularis; die Umwandlungen des Epithels sind 
aber noeh nicht so stark wie bei dem friih metamorpho- 
sierten Jodothyrint ier  A 1 und dem Normaltier B. In der ,_ ~ -  
I~ber finden sieh st~rkere Pigmenteinlagerungen als in jener 
des Jodothyrintmres A r Die Leberzellen sind klein und 
stark mit Eosin gef/s ganz im Gegensatz zu den grol~en 
blassen Zellen des metamorphosierten Kontrolltieres B. Blut- 
bildungsherde sind sp/~rlich. Die embryonale Driisenstruktur 
ist im Gegensatz zu A 1 und B im ganzen noch gut erhalten. 
Die Driisenzellen zeigen daher auch erst schwache Pigmen- 
tierung. In der Vorniere machen sich die Riickbildungs- Fie. ~. 
erscheinungen stark bemerkbar; die Kan~Ichen sind erheb- 
lich pigmentiert, zum Teil auch atrophisch; Fig. 18 beweist jedoeh, 
dal~ die regressiven Vorg~nge noch lange nicht jene St~rke erreicht 
haben wie bei dem Kontrolltier B. Die Urniere (Fig. 22) is t  kleiner 
und besitzt, wie ein Vergleich mit dem Bilde eines normaten Tieres 
(Fig. 21) zeigt, in ihrem interstitiellen Gewebe bedeutend weniger 
h~matogenes Material. 

Am auffallendsten ist wiederum der Befund an der Schilddriise, 
die auch bei diesem Tier, obwohl kS um 6 Tage jiinger ist  als das nor- 
male Kontrollt ier B, sowohl an GrSl~e wie an Differenzierung ganz 
erheblich zuriickgeblieben ist (vgl. Fig. 9). Ja, wenn nieht die grbl~ere 
L~nge der Driise in Betraeht zu ziehen w~re, so wiirde sie nach dem 
Querschnittsbild sogar kleiner erseheinen als die Driise des friih 
metamorphosierten Jodothyrintieres A1 (vgl. Fig. 7). Das Proto- 
plasma der Driisenzellen ist noeh sehr sp~rlich und sehr stark pig- 
mentiert; die kleineren Bl~schen sind mit etwas ganz schwach ge- 
f/s Sekret gefiillt. Die Thymus (Fig. 14) zeigt ebenso sowohl 
hinsichtlich GrSf~e wie Differenzierung gegeniiber dem Normaltier B 
Unterschiede. Bei der Hypophysis f~llt auch hier wieder die Unter- 
entwicklung des intermedi~ren Driisenteiles auf. 

Z . f . d . g .  exp. Med. V. 8 
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Die beschriebenen Unterschiede gewinnen noch weiteres Interesse 
bei einem Vergleiche mit einer g l e i e h a l t e n  n o r m a l e n  Larve, die 
noch alle typischen Merkmale einer vo]lentwickelten Kaulquappe be- 
sitzt. 

d) Verg le ieh  zwischen dem m~13ig b e s c h l e u n i g t e n ,  meta-  
m o r p h o s i e r e n d e n  J o d o t h y r i n t i e r  (Bz) und  e iner  gleieh a l t en ,  

n o r m a l e n  t y p i s e h e n  K a u l q u a p p e  C. 

Die Rumpfl~nge dieser Kaulquappe betr~gt im Mittel 10,0 mm. 
Das Maul ist dicht mit Hornz~hnehen besetzt, der Diinndarm ist zu 
einer m~chtigen Tellerspirale aufgerollt. Die hinteren Extremit~iten 

sind noch klein und anliegend. Am Sehwanze sind 
keinerlei Reduktionsmerkmale siehtbar. Dement- 
sprechend tragen auch die mikroskopischen Struk- 
turen des Tieres noch rein larvalen Charakter. Das 
Darmepithel besteht aus regelm~]3igen mittelhohen 
Cylinderepithelien, die vielfach keine oder doch nur 
geringe Pigmentierung besitzen. Das Epithel ]iegt 
meist fa|tenlos der zu einem diinnen H~iutchen aus- 
gedehnten Wandung auf. Von Muscularis und Sub- 
mucosa sind nur ab und zu einzelne Kerne wahr- 
zunehmen. Die Kiemen sind stark entwickelt, ohne 
Pigment. Das Leberparenchym besteht aus groBen 
hellen Zellen. Die Blutbildungsherde sind zwar nicht 
so zahlreieh wie bei einem metamorphosierenden 
l~ormaltier, aber immerhin viel reichlicher als bei 
dem gleichalten Jodothyrintier B r Die Pankreas- 

Ft~. C. struktur ist noch rein larval. Die Vorniere (Fig. 19) 
ist noeh sehr grol3 und verh~ltnism~Big gut er- 

halten, wenn sich auch sehon stellenweise eine Atrophie der Kan~l- 
ehen bemerkbar macht. Deutlieh tritt  auch in der Photographie der 
Reichtum an h~matogenem Material hervor. GrSfle und Aussehen der 
Urniere stimmt im groBen ganzen mit dem Befunde bei dem meta- 
morphosierten Normaltier B iiberein. Uberraschend ist das Aussehen 
der Thyreoidea, zumal wenn man die Driise mit jener des gleich alten, 
aber fast metamorphosierten Jodothyrintieres B 1 vergleieht. Die Schild- 
driise der normalen Kaulquappe C ist n~mlich, wie, Fig. 10 beweist, 
nicht nut bedeutend grSl3er, sondern aueh bedeutend weiter differen- 
ziert. Sie besteht aus zaMreichen, grol]en Driisenquersehnitten, welche 
reiehliehes, stark gef~rbtes Kolloid enthalten. Die Pigmentierung des 
Zeltprotoplasmas ist viel geringer. Auch die Thymus (Pig. 15) iibertrifft 
die I)riise des Jodothyrintieres B 1 sowohl an GrSBe wie an Differen- 
zierung. Somit zeigt sieh, dal3 bei dem Kontrolltier C, das in allen 
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iibrigen aufgefiihrten Organen ebenso wie in seiner Gesamtform viel 
weniger weir entwickelt ist als das gleieh alte Jodothyrintier B~, die 
Thymus und besonders die Thyreoidea welter differenziert und gr6ger 
sind als bei dem genannten Jodothyrintier. Damit ist aber in Zusammen- 
halt mit den vorher beschriebenen Ergebnissen bewiesen, dab dureh 
die Behandlung der friihesten EntwicMungsstadien mit Jodothyrin 
starke zeitliche VersehJebungen in der Ausbildung einzelner Organe 
hervorgerufen werden. 

Zu weiteren Resultaten fiihrt ein Vergleich der besehriebenen 
normalen Kaulquappe C mit einer in der Entwicklung zuriickgebliebenen 
Jodothyrinkaulquappe. 

c) Vergle ich der be sch r i ebenen  K a u l q u a p p e  C mi t  e iner  
in  der E n t w i c k l u n g  z u r i i c k g e b l i e b e n e n  J o d o t h y r i n k a u l -  

q u a p p e  (C1). 
Bei diesem Tier trat zunKchst nach Uberwachsung der ~uBeren 

Kiemen die fiir Jodothyrintiere typische rasche Entwicklung der 
hinteren Extremit~ten zu abduziert stehenden Stummeln ein; sodann 
aber machte die Entwicklung halt, so dab das Tier bei der Fixierung 
- -  60 Tage nach der Befruchtung - -  noch typische Kaulquappenform 
besaB. Der Darm bot makroskopisch die typisehe Tellerspiralform 
mit zahlreichen Windungen, das Pankreas war grog und weig, die 
hiuteren ExtremitKten waren zwar in die einzelnen Skeletteile geglie- 
dert, im ganzen abe? noch klein. An der Schwanzspitze waren nur 
ganz geringe Spuren einer Reduktion siehtbar. Die K6rperl~nge miBt 
9,6 mm, so dab also gegeniiber der 20 Tage jiingeren Kaulquappe C 
nur eine ganz geringe Differenz besteht. Die ~uBeren Merkmale beider 
Tiere stimmen im iibrigen ziemlich iiberein. 

Mi kro s ko pisch liegen dagegen bereits am Bau des Kieferskelettes 
ganz erhebliche Unterschiede vor: die Umwandlung des larvalen Ske- 
lettes ist bei dem Jodothyrintier C I v/ei~r vorgeschritten als bei dem 
Vergleichstier C. Dagegen weist der Darmtraktus noch vSllig larvale 
Charaktere auf (vgl. Fig. 24)1). 

Desgleichen besteht auch die Leber, ganz im Gegensatz zu den 
bisher besprochenen Jodothyrintieren, aus groBen hellen Zellen, die 
sich, wenigstens bei der angewandten Fixierung und FKrbung, in nichts 
yon jenen der Vergleichslarve C unterscheiden. Nur die Blutbildungs- 
herde sind sp~rlicher als bei C. Die Vorniere (Fig. 20) ist etwas Meiner 
als bei Kaulquappe C; die Struktur des Kan~lchenepithels ist aber 

1) In Verbindung mit dem auf S. 107 erwahnten Befunde zeigt dies, dab die 
.~lsicht, die VerKnderungen des Kaulquappendarmes batten ihre Ursache in 
der Ver/~nderung der Kauwerkzeuge, zum mindesten nicht allgemeine Giiltigkeit 
beanspruchen kann. 

8* 
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besser erhalten und ohne degenerative Merkmale, ]a ganz im Gegen- 
teil lassen sich in ihm ziemlich h~ufig typische Mitosen nachweisen. 
Die~interstitiell gelegenen h~matogenen Zellelemente sind zahlreicher 
als bei den Jodothyrintieren A: und B1, andererseits aber geringer 
als bei dem Kontrolltier C. Die Urniere (Fig. 23) ist ungef/~hr gleich 
grot~ mit der des Vergleichstieres Coder  B (Fig. 21). Ein Vergleich 
beider Abbildungen deckt aber ziemlich starke Unterschiede in der 
Menge der h~matogenen Zellen auf. Bei der mikroskopischen Be- 
trachtung l~l]t sich feststellen, dal~ das Normaltier besonders ungleich 
mehr granulierte Leukocyten besitzt, ein Befund, der sich auch mit 
dem in der Vorniere zu erhebenden deckt. Wenn man sich nun erinnert, 
dab sowohl Jodothyrintier A 1 wie B: gegenfiber den Vergleichstieren 
schw~chere Blutbildung erkennen liel~en, so kSnnte man daraus den 
allgemeinen Schlul~ ziehen, da$ bei den Jodothyrintieren die Blutbildung 
vermindert ist. 

Nun zur Thyreoidea. Den ganzen fibrigen Befunden nach wtirde 
man eine Driise erwarten, die zum mindesten die GrSl3e und Ausbildung 
der Driise der verglichenen Kontrollarve C aufweist (Fig. 10). Statt 
dessen findet man eine Driise vor, die nur um weniges weiter entwickelt 
ist als die der Jodothyrintiere A: und B: (vgl. Fig. 11). Die Pigmen- 
tierung der Driisenzellen ist zwar geringer als bei den beiden erw~hnten 
Tieren, die Driisenbl~schen sind jedoch ebenfalls noch klein und nur 
mit wenig schwachgef~rbtem Sekret gefiillt. Die Thymus des Jodo- 
thyrintiere C: (vgl. Fig. 16) ist bedeutend grSl~ als bei den beiden 
anderen Jodothyrintieren, dagegen kleiner als die des normalen Kon- 
trolltieres C. AuBerdem scheinen aber auch Differenzen in der Aus- 
bildung von Mark und Rinde zu bestehen. Auch die Hypophysis 
weist Unterschiede auf, insofern der intermedi~re Teil hier besser 
ausgebildet ist als bei den Jodothyrintieren A: und B 1. Dagegen 
~hnelt der Entwicklungszustand des epithelialen Driisenteiles mehr 
dem bei den Jodothyrintieren A 1 und B: anzutreffenden Befunde als 
dem der normalen Vergleichslarve C. 

Die mikroskopischen Untersuchungen haben demnach ergeben, dal~ 
die Un~rschiede zwischen den einzelnen Gruppen auch in der mikro- 
skopischen Struktur erst yon einem gewissen Zeitpunkt der Entwicklung 
ab sichtbar werden. Es bestehen also hier wie in so vielen anderen 
FKllen chemische Unterschiede, die sich morphologisch wenigstens vor- 
erst nicht fassen lassen. Der Beginn der differenten Entwicklung 
konnte bis ]etzt einige Zeit nach deI Uberwachsung der ~ul3eren Kiemen 
festgestellt werden. Sie setzt nicht, wie die makroskopische Unter- 
suchung erwarten lieB, zuerst an den Extremit~tenanlagen ein, sondern 
macht sich bereits vorher am Diinndarm bemerkbar. Die weiteren 
Erscheinungen ~uftern sich nicht gleichm~$ig in einer dem normalen 
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Entwicklungsgange entsprechenden Weise an allen Organen, vielmehr 
werden die einen in ihrer Entwicklung beschleunigt, andere dagegen 
gehemmt. So kommt es zu zeitlichen Verschiebungen in der Entwicklung 
einzelner Organe, wodurch die normalerweise voIhandene Zusammen- 
arbeit (Korrelation) mehr oder weniger einschneidende StSrungen er- 
f~hrt. Die histologische Ausbildung einzelner Organe wird dabei in 
anomale Richtung gezwungen, deren Eindruck auch oft noch durch 
starke GrSBenunterschiede verst~rkt wird. 

Sowohl bei der makroskopischen wie bei der mikroskopischen Unter- 
suchung zeigten sich zwischen den Jodothyrintieren betr~chtliche in- 
dividuelle Unterschiede. Die MSglichkeit, dab dies u n a b h ~ n g i g  yon  
der J o d o t h y r i n b e h a n d l u n g  in irgendwelchen Differenzen der Ei- 
zellen begriindet ist, kann zwar nicht vSllig ausgeschlossen werden; 
sie besitzt jedoch nut ganz geringe Wahrscheinlichkeit, denn einerseits 
wurden die ~ul~eren Bedingungen unter peinlicher Beriieksiehtigung 
sowohl der in der Literatur niedergeleg~en wie eigener Erfahrungen 
( B a r f u r t h ,  Pf l i iger ,  C h a m b e r s  u. a.) tunliehst gleich gew~hlt und 
andererseits entwickelten sich die Kontrolltiere alr6 in ganz gleieh- 
m~Biger Weise; zwar erfolgte die Metamorphose aueh bei ihnen natiir- 
lich nicht an ein und demselben Tage, der Spielraum zwischen, erster 
und letzter Metamorphose war jedoch hier bedeutend geringer als bei 
den Jodothyrintieren. Daran kann also der Unterschied nicht liegen. 

Nun haben die frfiheren Fiitterungsversuehe an ~lteren Tieren 
zweifellos ergeben, dab Jodothyrin einen entwicklungsbesehleunigenden 
EinfluB ausiibt und dab die Tiere die Metamorphose um so raseher voU- 
enden, je starker sie gefiittert werden. Dann miil]te die friihzeitige 
Metamorphose der Jodothyringruppe A 1 der vorliegenden Arbeit da- 
mit in Verbindung gebracht werden, dab die Furchungszellen dieser 
Tiere zur Zeit der Jodothyrinbehandlung mehr Jodothyrin aufgenommen 
und zuriickgehalten haben, als die langsam metamorphosierenden. 

Bei der Fortfiihrung der Untersuchungen sollen die hier nur in 
Umrissen gegebenen Resultate und Fragestellungen erweitert und ins- 
besondere auch noeh auf die mikroskopischen Verh~ltnisse anderer 
Organe, die ebenfalls sehr interessante Befunde bieten, wie Zirbel- 
driise, Interrenalorgan, Epithelk6rperchen, dann Gehirn, Milz usw. aus- 
gedehnt werden. Auch Vergleiehe mit mikroskopischen Pr~paraten 
von Kaulquappen, die erst nach ~berwaehsung der ~ul~eren Kiemen 
mit Thyreoideasubstanz gefiittert wurden, liefern wertvolle Parallelen. 

In weiteren Versuehen wurden die noch u n v e r e i n i g t e n  reifen 
Gesehleehtsprodukte der Einwirkung des Jodothyrins ausgesetzt. Die 
diesbeziigl~ehen Experimente mit Eizellen schlugen vorerst fehl; da 
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die Einwirkung in w~isseriger Fliissigkeit stattfindet, quellen ngmlich 
sehr bald die Eihiillen stark auf. Setzt man dann sparer Spermien zu, 
so sind diese anscheinend nicht mehr imstande, die Hiillen zu durch- 
dringen. Die Eier sterben infolgedessen unbefruchtet ab. Erfolgreicher 
waren die Versuehe mit den mgnnlichen Geschlechtszellen. Hier zeigte 
sich bisher, dal] die Extremit~tenknospen bei Embryonen, deren v~ter- 
lieher Anteil vor der Befruchtung mit -Jodothyrin behandelt worden war, 
wghrend der ersten Zeit raseher wachsen als bei normalen Kontroll- 
tieren. Es sei jedoch betont~ dab gegen diese letztgenannten Versuchs- 
gruppen noch manche Einw~nde gemacht werden kSnnen, weshalb 
weitere Nachpriifung noch vorbehalten sei. Durch verlgngerte Ein- 
wirkungsdauer - -  die Spermien waren nur bis zu 30 Minuten der Jodo- 
thyrinbeeinflussung ausgesetzt - -  werden wahrscheinlich noch deut- 
liehere Ergebnisse zu erzielen sein. 

Versuche, bei denen die Einwirkung des Jodothyrins bereits auf die 
E It e r n vor dem Ablegen deraGesehlechtsprodukte einsetzte, sollen noch 
fortgesetzt werden. 

Wenn nun die in dieser Mitteilung dargestellten Experimente von 
einem endgiiltigen Abschlusse auch noch welt entfernt sind, so reizen 
sie doch zu der Frage, ob sich aus den bisherigen Ergebnissen nicht 
einige Gesichtspunkte fiir gewisse Probleme der Vererbungslehre in 
~eiterem Sinne gewinnen lassen; f~llt doch das Studium der Vererbung, 
wie J e n n i n g s  sagt, mit dem Studium der die Differenzierung be- 
dingenden Faktoren zusammen. Im Gegensatze zu Experimenten 
anderer Autoren, bei welchen durch Einwirkung yon chemischen 
Stoffen, welche dem tierischen Organismus zum Tell fremd waren, 
die verschiedenartigsten Sch~digungen des Entwicklungsverlaufes her- 
vorgerufen wurden, kam bei den vorliegenden Versuchen ein chemischer 
KSrper zur Verwendung, welcher aus cinem normalerweise im tierischen 
Organismus gelieferten Sekrete gewonnen wird. Da nun derselbe selbst 
bei kurzdauernder Einwirkung auf die befruehtete Eizelle eine sp~ter 
offenkundig werdende charakteristische Beeinflussung der Entwicklung 
zur Folge hatte, die in leichten F~llen noch innerhalb der Grenzen des 
Normalen lag, so l~6t sich daran denken, da]~ Substanzen dieser Art auch 
bei dem unbeeinflu~t vor sich gehenden Entwicklungsverlaufe be- 
teiligt sind. 

Sie w~ren dann durch den elterlichen Organismus bereits den Ge- 
schlechtszellen mitgegeben. Diese Annahme ist um so wahrscheinlicher, 
als die Gesehlechtszellen doch w~hrend ihrer ganzen Entwicklung im 
v~terlichen bzw. miitteflichen KSrper der Beeinflussung durch Sekrete 
des betreffenden 0rganismus ~usgesetzt sind. Nun bcschr~nkt sich 
aber die inhere Sekretion des KSrpers nicht nur auf die wenigen sog. 
inncrsekretorischen Organe, wie Thyreoidea, Hypophysis 'usw.; die 
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neueren Forschungen haben vielmehr bewiesen, da~ bei allen aktiv 
t~tigen Zellarten des tierischen Organismus die Absonderung spezi- 
fischer Sekrete stattfindet. Da aber diese Sekrete durch die Blut- und 
Lymphbahnen je nach ihrer Menge und Bcdeutung in gr6Berem oder 
geringerem Ma~e im K6rper verbreitet werden, so mfissen auch die sich 
entwickelnden Geschlechtszellen durch sie beeinfluBt werden. In dieser 
Weise wfirde das in den Urgeschlechtszellen enthaltene, von denVorfahren 
iibernommene Keimplasma der neuen Beeinflussung durch den Organis- 
mus des Nachkommen unterliegen. Analog der Ehr l ichschen Seiten- 
kettentheorie k6nnte man sich in grobsinnlieher Vorstellungsweise ein 
Haftenbleiben der verschiedenen Sekretgruppen in der sich e n t w i c k e 1 n- 
den  Keimzelle vorstellen, bis sie dann sp~tcr in der b e f r u c h t e t e n  
Keimzelle zu bestimmten Entwicklungszeiten aus dem Latenzstadium 
in Wirksamkeit treten. 

II. Einflu~ der Thyreoideafiitterung au[ Implantate. 

Da es bekanntlich unentschieden ist, ob der wirksame Bestandteil 
des Thyreoideasekretes direkt durch Vermittlung der Blur- und Lymph- 
bahn, oder indirekt durch Vermittlung des Nervensystems auf die von 
ihm beeinfluBten Gewebe einwirkt, sollte in den nachfolgenden Ver- 
suchen das Verhalten implantierter Extremit~tenanlagen bei Thy- 
reoideafiitterung beobachtet werden. Als Voraussetzung dienten die 
Untersuehungen von Br aus ,  nach welchen sich die Extremit~ten yon 
Kaulquappen, denen auf friihem Entwicklungsstadium operativ der ent- 
sprechende Teil des Medullarrohres entfernt worden ist, ohne Nerven ent~ 
wickeln. Derartige Knospen wurden anderen Kaulquappen implantiert. 
Wurden diese Tiere dann nach etwa 3 Wochen mit Thyreoidea geffittert, so 
lie~ sich an den implantierten Extremit~ten in gleicher Weise wie bei den 
eigenen eine einwandfreie Beschleunigung der Entwicklung feststellen. 
Um gegen den Einwand gesichert zu sein, daB einstweilen ein Einsprossen 
von N.ervenzweigen aus dem Wirtstier stattgefunden hat, wurde in 
einer weiteren Versuehsreihe bereits 5 Tage nach der Operation mit 
der Verabreichung von Sehilddrfise begonnen. Auch diesmal trat eine 
Beschleunigung der Entwicklung ein. Das Resultat dieser Versuche 
ist also, dab die Entwicklungsbeschleunigung sicher ohne Vermittlung 
des Nervensystems eintreten kann. Findet aber nun die Beeinflussung 
der En~wicklung der implantierten Extremit~t von seiten des Wlrts- 
tieres start, oder wirkt  vielleicht die thyreoideahaltige LSsung direkt 
auf die Zellen des Implantates ein ? Zur Entscheidung dieser Frage 
wurde eine weitere Versuchsreihe angelegt. Hier wurden Kaulquappen 
zuerst einige Male mit Thyreoidea gefiittert; sodann wurden ~hnen 
Extremit~tenstummel normaler Tiere implantiert. Die operierten Tiere 
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wurden dann bei thyreoideafreier Kost gehalten. Trotzdem trat nach 
einiger Zeit der entwicklungsbeschleunigende Einflul~ der friiheren 
Thyreoideaern~hrung zutage, der sich in deutlicher Weise auch auf 
die eingepflanzten ExtremitKtenanlagen erstreckte. Die entwicklungs- 
beschleunigende Wirkung bei den friiheren Versuchen kann also mcht 
auf direkter Beeinflussung der Implantatzellen durch das im Zucht- 
wasser enthaltene Agens tier Thyreoidea beruhen, sondern erfolgt in- 
direkt yon seiten des Wirtstieres, aber nicht durch Vermittlung des 
Nervensystems. Als Vermittler miissen wir wohl an das Blut- oder 
Lymphgef~]~system des K6rpers denken. 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde jungen normalen Kaulqu~ppen 
der ganze Schwanz thyreoidisierter Kaulquappen implantiert. Die 
Schwanzspitzen zeigten zur Zeit der Implantation deutliche Reduktions- 
erscheinungen. Nach der Operation schritt die Reduktion anfangs 
noch fort; einige Tage sparer wurde der Stummel r6tlich, anscheinend 
ein Zeichen einer Vascularisation von seiten des Wirtstieres; eine weitere 
Verkleinerung trat dann nicht mehr ein. Leider muBte der Versuch 
im August 1914 vor Vollendung der Metamorphose abgebrochen werden. 
Soviel lieB sich aber feststellen, dal~ der Entwicklungsgang der Wirts- 
tiere durch die implantierten, von Thyreoideatieren herriihrenden 
Gewebsstiicke nicht beeinfluBt wurde. In dem Schwanzgewebe der 
thyreoidisierten Kaulquappen k6nnen also keine nennenswerten Mengen 
des Thyreoideaagens enthalten sein; der Speicherungsort ist also in 
anderen Organen zu suchen. 

Weitere Resultate beziiglich des Verhaltens der Implantate sind 
von einer sp~teren histologischen Untersuchung zu erwarten. 

III. Behandlung thyreoidisierter Tiere mit Antithyreoidin yon Moebius 
und mit Rodagen. 

Ebenso wie gegen gewisse Erscheinungen einer ttypofunktion der 
Thyreoidea in der praktischen Medizin mit Erfolg Thyreoideapr~parate 
verabreicht werden, wurde neuerdings versucht, eine Hyperfunktion 
der Thyreoidea durch Verabreichung spezifisch wirkender Medikamente 
zu korrigieren. Zur Verwendung kommen dabei haupts~chlich das 
von M e r c k nach den Angaben von M o e bi u s hergestellte Antithyreoidin 
und das yon Kno l l  & Co. gelieferte Rodagen. 

Uber den therapeutischen Weft der genannten Medikamente finden 
sich in der Literatur die widersprechendsten Angaben. Die einen 
Autoren berichten yon guten Effolgen, andere sprechen den Pr~paraten 
jeglichen Wert ab. Bei diesem Zwiespalt der Meinungen schien eine 
experimentelle Priifung der in Frage kommenden Pr~parate an thyreoidi- 
sierten Kaulquappen erfolgversprechend. 
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Die dazu unternommenen Versuche lassen sich in drei Gruppen 
teilen. 

Bei der ersten Gruppe wurden junge Kaulquappen gleichzeitig mit 
Thyreoidea und Antithyreoidinserum bzw. Rodagen behandelt. 

Bei der zweiten Gruppe wurden thyreoidisierte Kaulquappen dem 
Einflusse der Gegenmittel ausgesetzt. 

Bei der letzten Gruppe endlich wurden die Tiere zuerst mi~ den 
Gegenmitteln "behandelt und spEter mit Thyreoidea gefiittert. 

Die dabei erhaltenen Resultate lassen sich dahin zusammenf~ssen, 
dab sich sowohl das Antithyreoidinserum yon Moebius  wie das Ro- 
dagen gegeniiber schwach thyreoidisierten Tieren wirksam zeigte. Gegen 
stErkere Thyreoideabeeinflussung konnte jedoch keines der beiden 
Mittel, selbst wenn sie in ganz enormen in der Pmxis unm6glichen 
Dosen verabreicht wurden, aufkommen. Die Vorbehandlung der Tiere 
mit AntiprEparaten hatte keine Wirkung zur Folge. Die Meinungs- 
verschiedenheit in der Literatur fiber den Wert der PrEparate d/iffte 
dahin aufzuklEren sein, dab bei leichten FEllen eines Hyperthyreoidis- 
mus durch Antithyreoidin und Rodagen Besserung zu erzielen ist, 
wEhrend bei schweren F~llen die Mittel versagen. 

IV. Fiitterung~versuehe mit Parathyreoidea und Epiphysis. 

Zu diesen Versuchen wurden verschiedene im Handel befindliche 
Parathyreoideapr~parate sowie reine Trockensubstanz yon Para- 
thyreoidea verwendet. Bei den Fiitterungsversuchen mit Epiphysis 
wurden a~Berdem auch noeh Extrakte ben/itzt. Die Verabrr 
von Parathyreoideatrockensubstanz und den entsprechenden Tabletten 
von Dr. F r e u n d  und Dr. Red l ich  hatte bei Rana-temporaria-Kaul- 
quappen intensives, beschleunigtes Wachstum zur Folge; die Tiere 
wurden bedeutend grSBer als die Kontrolltiere, die im fibrigen unter 
gleichen KuBeren Bedingungen gehalten wurden. Die Entwieklung war 
bei den Parathyreoideatieren meist etwas eher vollendet als bei den 
Vergleichstieren; diese geringe Beschleunigung d/irfte aber weniger 
mit einer spezifischen Wirkung der Drfisensubstanz als vielmehr mit 
dem starken Wachstum der Tiere in Verbindung zu bringen sein. Die 
Entwicklungsbeschleunigung l~Bt sich n~imlich auch durch Verabrei- 
chung sehr hoher Dosen nicht steigern, wie es z. B. bei einer Erh6hung 
der Thyreoideadosen eintritt. Die Extremit~ten sind in jedem l~alle 
gut und vollkommen ausgebildet, w~hrend man bei der durch hohe 
Thyreoideagaben erzielten iiberstiirzten Entwicklung ganz undifferen- 
zierte Stummel erh~lt. In auffallender Weise kommt bei diesen Ver- 
suchen der Unterschied gegen/iber den Thymustieren zum Vorschein; 
bekanntlieh erzielt man auch durch Thymusffitterung auf gewissen 
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Stadien starkes Wachstum, mit dem aber ganz im Gegensatz zu den 
Parathyreoideatieren ein fast vOlliger Stillstand der Entwicklung ver- 
bunden ist. 

Zu ganz abweiehenden Resultaten fiihrten die Fiitterungsversuche 
mit dem yon Z a n o n i  in den Handel gebrachten Parathyreoidea- 
pr~paratel). Hier kam es zu keinem st~rkeren Waehstum; die Tiere 
blieben im Gegenteil klein und sehr bald kam es zu einer rapiden Ent- 
wicklungsbeschleunigung. Die Tiere zeigten rasch auftretende Re- 
duktionserscheinungen am Schwanze. Die hinteren Extremit~ten 
schossen als kleine, abduzieIt stehende, wei~liche Stummel hervor, 
bald brachen auch die noch unentwickelten, wei]31iehen, vorderen Ex- 
tremit~tenstummel dureh, der Kopf nahm Froschtypus an;  diese friih- 
reifen Fr6schchen gingen ausnahmslos zugrunde. Je h6her die Fi i t~-  
rungsdosen waren, desto raseher entwickelte sieh das eben beschriebene 
Bild. Hier hat  man es unzwelfelhaft mit einer typisehen Thyreoidea- 
wirkung zu tun. Es erscheint mir daher ~ul~erst wahrseheinlich, dal~ 
das Z a n o n i s c h e  Pr~parat nieht rein ist, sondern auch Sehilddriisen- 
substanz enth~ilt. Da nun bei verschiedenen Tieren die Parathyreoideae 
zur Thyreoidea sehr enge Lagebeziehungen haben, so w~re es m6glich~ 
dal3 das Zanon i sehe  Pr~parat von einem derartigen Tier stammt. 

Die Versuehe mit Epiphysispr~paraten fiihrten bisher zu keinem 
makroskopisch siehtbaren Unterschied weder hinsiehtlich des Wachs- 
rums noch hinsichtlieh der Entwicklung. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

1) Cachets Zanoni. 
Napoli. 

Erkliirung der Tafeln I und II. 

Die zum Vergleiche miteinander bestimmten Einzelorgane wurden auf der 
HShe ihres gr50ten Querschnittdurchmessers bei gleicher Vergr6•erung photo- 
graphiert. 

Fig. 1. Querschnitt durch die LeibeshShle einer normalen Kaulquappe mit 
kleinen Extremit~tenknospen. VergrSI~erung 1:24. 

Entsprechender Quersehnitt durch die Leibesh6hle einer gleich alten 
Jodothyrinkaulquappe. Vergr6Berung 1 : 24. 

Querschnitt durch die Leibesh6hle einer etwas iflteren normalen Kau|- 
quappe. VergrSBerung 1 : 24. 

Entsprechender Querschnitt durch die Leibesh6hle einer gleich alten 
Jodothyrinkaulquappe. VergrSBerung 1 : 24. 

Querschnitt durch die Schilddriisenanlage der normalen aueh auf Fig. 3 
abgebildeten Kaulquappe. VergrSBerung 1 : 350. 

Querschnitt durch die Schilddriisenanlage der auch auf Fig. 4 abge- 
bildeten Jodothyrinkaulquappe. VergrSl~erung 1 : 350. 

Paratiroide. Istituto Opoterapico Italiano. Milano- 
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Fig. 7. Querschnitt durch die Thyreoidea des Jodothyrintieres A S . Die Driisen- 
zellen sind stark pigmentiert; sie bilden kleine Bl~tschen, die mit etwas 
schwach fi~rbbarem Sekret gefiillt sind. Vergr6flerung 1 : 150. 

Fig. 8. Linker Schilddrtisenlappen des metanmrphosierten Normaltieres B. 
Zahlreiche, stark kolloidhaltige Driisenschl~uche ohne wesentliche Pig. 
mentierung. Vergr50erung 1 : 150. 

Fig. 9. Querschnitt durch die Thyreoidea des metamorphosierenden Jodothyrin- 
tieres B~. Kleine, stark pigmentierte Blaschen mit geringem, schwach 
gefarbtem Inhalt. Vergr5flerung 1 : 150. , 

Fig. 10. Querschnitt durch die Thyreoidea der auf dem HShepunkt larvaler Ent- 
wicklung stehenden Kaulquappe C. Zahlreiche, ziemlich grol3e, kolloid- 
reiche Driisenquerschnitte. Vergr5~erung 1 : 150. 

Fig. 11. Querschnitt durch die Thyreoidea des in der Entwicklung zurtickgeblie- 
benen Jodothyrintieres C~. Kleine Blaschen mit wenig Sekretinhalt. 
Vergr5i3erung 1 : 150. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 21. 

Querschnitt durch die Thymus des Jodothyrintieres A s. Vergr5fle- 
rung 1 : 115. 

Querschnitt durch die Thymus des metamorphosierten Normaltieres B. 
VergrSflerung 1 : 115. 

Querschnitt durch die Thymus des metamorphosierenden Jodothyrin- 
tieres B 2. Vergr51~erung 1 : 115. 

Querschnitt durch die Thymus der auf dem HShepunkt ihrer larvalen 
Entwicklung stehenden normalen Kaulquappe C (gleichalterig mit Jodo- 
thyrintier B~). VergrSl~erung 1 : 115. 

Querschnitt dutch die Thymus des in der Entwicklung zuriiekgebliebenen 
Jodothyrintieres C~ Vergr5flerung 1 : 115. 

Querschnitt durch den Vornierenrest des metamorphosierten Norma]- 
tieres B. Die letzten Uberreste der Vornierenkan~lchen sind yon zahl- 
reiohen Leukocyten umgeben. VergrSl3erung 1 : 115. 

Querschnitt durch die Vorniere des metamorphosierenden Jodothyrin- 
tieres B~. Die Kan~ilchen sind zum Tell atrophiseh, zum Tell stark 
pigmentiert. Vergr5Berung 1 : 115. 

Querschnitt durch die Vorniere der auf dem H5hepunkt larvaler Ent- 
wicklung stehenden Kaulquappe C. Kan~Ichen wenig pigmentiert, zum 
Tel] etwas atrophisch. Interstitiell zahlreiches hfimatogenes Gewebe 
VergrSBerung 1 : 115. 

Querschnitt dutch die Vorniere des in der Entwicklung zurtiekgebliebenen 
Jodotyrintieres C2. Das Epithel der Kanalchen ist ohne degenerative 
Anzeichen. VergrSBerung 1 : 115. 

Querschnitt durch die Urniere des metamorphosierten Normaltieres B. 
Zwischen den Kan~lchen und an der Peripherie des Organs zahlreiches 
h~matogenes Gewebe VergrSBerung 1 : 115. 
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Fig. 22. Urnierenquerschnitt des metamorphosierenden Jodothyrintieres B e. Man 
achte bei einem Vergleich mit Fig. 21 auf die Versehiedenheit in der 
Menge des zwischen den Kan~lehen gelegenen h~matogenen Materials. 
VergrSBerung 1 �9 115. 

Fig. 23. Querschnitt durch die Urniere des in der Entwieklung zuriickgebliebenen 
Jodothyrintieres C~. Das h~matogene Material ist viel geringer als bei 
Fig. 21. VergrSBerung 1 : 115. 

Fig. 24. Quersehnitt durch die Darmschlingen des Jodothyrintieres C 1. Keine 
Reduktionserscheinungen sichtbar. VergrSBerung 1 : 24. 


